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Nutzungsverteilung
Die differenzierte Gestaltung der Ortsmitte schafft sehr unterschiedli-
che Atmosphären und macht vielfältige Angebote für eine heterogene 
Nutzerschaft.
Der Kirchplatz wird zum einen von der bestehenden Kirche als auch 
einem neugebauten Café und Veranstaltungsraum gefasst, der sich 
über einen überdachten Außenbereich zum Platz öffnet. Zusammen mit 
einer zentralen Kastanie und Sitzmöglichkeiten entsteht so ein Ort der 
sich sowohl für kirchliche Feste, einen Sektempfang nach der Hochzeit 
oder zum alltäglichen Verweilen im Schatten eignet.
Eine großzügige Treppe mit Sitzstufen verbindet den Kirchplatz mit 
dem niedriger gelegenen Marktplatz. Sie ist sowohl Bühne als auch 
Tribüne, ein Ort des Sehens und Gesehen-Werdens.
Der Marktplatz ist durch seine Offenheit und Größe für Feste, Markt 
und Jahrmarkt multifunktional nutzbar. Die Nutzungen von Rathaus, 
Gemeindehaus und Gastronomie öffnen sich zum Platz und bespielen 
ihn. Am Übergang zur Hauptstraße entstehen in zwei im Erdgeschoß 
verbundenen neuen Bausteinen ein Wirtshaus und Betreutes Wohnen 
mit Tagespflege.
Der historische Brunnen wird wieder auf dem Platz aufgestellt, zusam-
men mit einem Wasserspiel wird er an warmen Tagen zu einem belieb-
ten Ort. Neben dem Wasserspiel beginnt der Spielplatz, der sich 
hinter dem Gemeindehaus in den Hang einbettet. Die Topgrafie wird 
zum Erlebnis, lädt zum Klettern und Rutschen ein und schafft eine 
grüne Bühne. Der Spielraum weitet sich auf die nördlich angrenzende 
Streuobstwiese aus.
Durch eine Verlegung der Garagen bekommt das Rathaus ein Gesicht 
zur Kirchsteige im Süden und ist mit dieser über Grünflächen verbun-
den. Hier finden sich altersangepasste Bewegungsangebote mit Fit-
nessgeräten für Senioren und einem Parkour-Park für Jugendliche.

Mobilität
Der motorisierte Individualverkehr wird durch eine Parkierung im Wes-
ten an der Hauptstraße und im Osten an der Kirchsteige abgefangen, 
der zentrale Platz ist autofrei. Eine Anlieferung der Gebäude und Ret-
tungswege sind möglich.
Unterhalb des Pavillons am Kirchplatz befindet sich ein Mobilitätszent-
rum mit Stellplätzen für Elektroautos und dem Verleih von E-Lastenrä-
dern. Im Freiraum gibt es weitere Stellplätze. Diese decken den Bedarf 
der verlegten Garagen, den des Neubaus sowie von Kirche und Café.
Unter dem Neubau mit Betreutem Wohnen und Wirtshaus befinden 
sich in einer Tiefgarage sowohl die Stellplätz des Neubaus als auch die 
Stellplätze für das Rathaus und das Gemeindehaus. Der Marktplatz ist 
über einen Ausgang direkt erreichbar.
Vor den neuen Bausteinen befindet sich die Bushaltestelle an der 
Hauptstraße. Durch leichte Verschiebungen der Fahrspur entsteht 
eine Fußgängerinsel, die die Querung der Hauptstraße für Fußgänger 
erleichtert und so die Ortsmitte mit den bestehenden Geschäften ver-
bindet. Entlang der Hauptstraße werden die Stellplätze an die Straße 
neu geordnet, was eine großzügige Flanierzone vor den Eingängen und 
Geschäften ermöglicht.

Materialität
Die Ortsmitte wird durch einen durchgehenden charakteristischen 
Platzbelag definiert. Mit unterschiedlichen Breiten im Reihenverband 
verlegte Betonsteine in nuancierten Farben mit Vorsatz aus Natur-
steinedelsplitten und – Sanden und naturbelassener Oberfläche diffe-
renzieren durch Helligkeitsunterschiede zwischen dem zentralen Platz 
und den Übergängen zu den angrenzenden öffentlichen Räumen.
Sitzbänke mit Bankauflager aus witterungsbeständigem Holz wie z.B. 
Robinie laden zum Verweilen unter den Bäumen ein. Jeweils eine große 
Kastanie prägt den Marktplatz und den Kirchplatz. Tulpen- und Wild-
obstbäume begleiten mit ihrer Blüte und schönen Herbstfärbung den 
Jahreszeitlichen Wandel.

Beleuchtung
Nachts und in der Dämmerung schaffen inszenierte Fassaden, beleuch-
tete Bäume, in Geländer integrierte Lichter sowie charakteristische 
Lichtmasten mit sowohl Leuchten mit breitstrahlender Straßenoptik als 
auch Spots eine atmosphärische Ortsmitte.

Konzept
Ein großer, zusammenhängender Platz zwischen Rathaus, Kirche, 
Gemeindehaus und den neuen Bausteinen schafft die neue Ortsmitte. 
Die wichtigen, öffentlichen Gebäude fassen und bespielen das »Herz« 
von Schopfloch, ein Platz für alle.

Topografisch bedingt liegt der Eingang der Kirche höher als das Rat-
haus. Eine Freitreppe überwindet die Topografie, setzt die beiden prä-
gendsten Bauwerken von Schopfloch in Beziehung zueinander und 
differenziert den Platzbereich in einen höher gelegenen Kirchplatz und 
einem niedriger gelegenen Marktplatz. Der Kirchplatz wird zukünftig 
von einem neuen Baustein gefasst: Ein Pavillon macht gegenüber der 
Kirche vielfältige Nutzungsangebote in Innenräumen und überdachten 
Außenbereichen.

Öffentliche Grünräume um das Gemeindehaus im Norden und das 
Rathaus im Süden begleiten den Platz und schaffen Bewegungs- und 
Rückzugsorte für Jung und Alt.
Der Neubau an der Hauptstraße formuliert zusammen mit der Kreispar-
kasse eine »Torsituation« als einladende Geste, die gleichzeitig aber 
auch eine gewisse räumliche Abgrenzung zur Straße schafft.
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